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I

$aftf fco« »ilt Ut ffiürbigrn fcft! 5Bie Uud>tenbe ©turne

teilte fl* au« tole diatur but* btn unenblidjen Raum!

(®ötl.e.)

Sa* beutfdje SSolf, meine oerehrten greunbe, rür)mt ftc^ gern, ein

treues Sßolf gu fein, treu im ©lauben, treu in ber fciebe, treu auch

in ber Erinnerung! 9hm roor)l — ben ebelften 23eroei8 biefer rücf=

blicfenben £reue liefert es burdfj bie Slnfyängltd&feit, mit ber e§ baS

SBilb feiner Söürbigften feftljält unb in ehrfürchtiger Scr)eu unb for=

fd)enber Siebe gu ihnen emporfcr)aut, roie ju ben lcud)tenben (Sternen,

bie, burch ben unenblicf)en SRaum auSgefäet, mit milbem ©Ian$e bem

$unfel ber Mafy entfchimmern. 2öer oon unä aber möchte bie

Behauptung toagen, bafj toirflicf) alle großen Männer ber beutfcr)en

Vergangenheit einer fo herrlichen Slnerfennung geroürbigt roorben?

3ft eS nicht uielmehr gereift, bafj mancher reicr)t>erbiente ©eniuS,

uor unferm umbüfterten 3lugc in unrühmlicher ginfternifj »erborgen,

auf ben Xag feiner geiftigen SBiebergeburt im ^erjen ber Nation

ftill unb gebulbig m hatten t>crurtf)eilt ift? 3£ie bem aber auch

fei, gu ben ölücfliehen, beren Slnbenfen in ber ^eimatfj nie er-

lofchen, nein! ftets tebenbtg gehegt roorben ift, gehört in fjeroor:

ragenbem 3)?ajse griebrich Schiller, bem rool)l ^itemanbben SRang

eines fjellfunfelnben ©ternS erfter ©röjje am #ori&ont ber beutfcfjen

Literatur ftreitig machen möchte. Beuge beffen roar bie erhebenbe

geier, mit ber je£t oor brei fahren baä oielgetheilte unb bodj

geifttg geeinigte Haterlanb ben h«»Dertften (Geburtstag feines roür=
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btgcn SofmeS beging — $euge tft noch ^eutc bie bomatö gegrünbete

unb oon $afyx $u ^af)v amuachfenbe Scfnlferftiftung mit ihren %al)U

reichen ßroeigoereinen, bie, bem Stnbenfen beö @blen gemeint, in ben

öerfchiebenen ©auen beö 9ieidj$ in einem fegensreichen Sinne jur

$örberung unb Verbreitung ^öc^ftev 33ilbung gu mirfen beftrebt finb

— 3*uge enblidj ift auch biefe Verfammlung, roetdje bie Siebe ju

ihm unb, id) barf wol)l fagen, bie Hoffnung auf feine SSerfjerr«

Hebung fykxfyn jufammengeführt f)at. Wix nun ift bic el)rent>otte

Slufgabe gugefaUcn, ^eute bie f)o!je ©eftalt be§ £>idf)tcr3 cor 3|sem

geiftigen Sluge emporjutufen, unb menn auch $hre eigene Ginbil;

bungöfraft bura) fä)Öpferifa)e Äberbelebung be$ früh gntfd&imin:

benen ba3 SBefte fyun mujj, fo null ^a) menigftenS einen ^ernor=

ragenben 3«9 f«ntö Stiefenö unb (Eharacters" 3^"cn neu ju oer;

gegenroärttgen bef)ülflich fein. ^0) roerbe Sie nämlich in Schitfer'3

©otteSberoufttfem unb sJcaturanfa)auung hineinführen, unb aus ber

oon tlmt ber ftunft in ber Seltorbnung angeroiefenen X^ätigfeitö=

fpfjäre feine 2luffaffung bes ÄünftlerbcrufS , bem er felbft tum

ganzem ©emütf) unb mit allen Gräften fich mibmete, herzuleiten

unb begreiflich ju machen t>ecfuc$en. 2)ie erhabene ^nbiuibualität

feines" ©eifteS roirb bei biefer Darlegung feiner @igenthümlid)feit in

erfennenber 2>urd;bringung , Aneignung unb SBerroirflichung ber

tünftlerifchen ^bee flar hervortreten unb ein glänjenbeS Schlaglicht

auf feinen 6hararter werfen. flögen mir nur bie Dianen beö

großen Cannes bie Äülmljeit oerjeihn, menn ich auä otetfae^ jer=

ftreuten gragmenten ben urfprünglichen 9lijj feines
sBettgebänbeö

im ganjen Umfange ^er^ufteUcn unternehme, unb mir uergeben,

menn ich in bic 3rre fchmeifen ober bem t)ol;en ^luge feines ©eiftes

nicht überallhin |u folgen im Staube fein folltc. 2ln ber auö=

bauernben Äraft begeifterter Siebe, bie pa nuirbigen Durchführung

einer fo fchroierigen Aufgabe nicht entbehrt merben fann, fofl e$

mir rcenigften« nicht fehlen!
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2öer auf einer weiten, von f)ofjen Sergen rmgö umroafften

Gbene oon einem wenig Ijeroorragenben $uncte ber niebern glädje

aus fidf) umfdjaut, wirb nur einen Keinen Sfjeil tr)reS Snljalts" unb

biefen obenbrein höa)ft mangelhaft unb in falffen 3ßerf>ältniffen $u

überbliden »ermögen; wer bagegen auf einem ber fjofyen 3tanbgtpfel

feinen ©tanb nimmt, überfdjaut oielleidjt baö ©anje, aber auf

i^m oerbergen bie ©efefce ber ^erfpectioe, meil fein SSlicf »on einer

@cfe fyer oorbringt, bie magren ©röfjcnoerljältniffe ber DBjecte; wer

enblif , bem SSogel gletd) über ber 3Jcitte fdnoebenb, naf allen

Stiftungen r)in ebenmäßig ausjdjaute, ber möfte mo^l am SBeften

mit feinem ©liefe baS ©anje umfaßt $u haben fid) rühmen tonnen.

SBergrÖfjern ©ie in ©ebanfen bie @bene $ur 2Mt unb fe^en ©ie

an bie ©teile beö ©djauenben ben 5Jtenffen — bann ffilbert

^fmen ber erfte gatl bie Seltanffauung ber geroöhnlifen 9)tem

ffen, bie nur ein ftägliches" unb oerffrobeneä Srufftücf beS 2111

im £opfe unb £erjen herumtragen; ber jmeite gaH erflärt bie

äßeltauffaffung grofjgeiftiger Männer; ber britte nähert fiel) fdjon

ber Intuition ©otteS, bie über alle menfdjlia^e gähigfeit IjüuutS*

greift. Um bei bem jmeiten gaffe fter)n $u bleiben, fo müffen mir

e§ bemnaf als ein 3Jcerfmal großer ©eifter ^inftcITen, bafj fte jmar

mit burfbringenbem ©farfblicf bie 2öelt als eine 2lrt oon 2tU über;

ffaun, als ein Unioerfum bürdeten, als ein einheitliches ©anje

im .§anbeln ergreifen; roeil bieS aber auf für fie nur oon bem

i^nen allein eigenen, menngleif erhabenen, ©tanbpunete aus möglid;

ift, fo bleibt if)re Söeltanffauung immer eine burfauS einfeitige,

von ber wahren ©rfenntnijj weit entfernte. Unb wie tonnte eS auf

anberö fein, als bafe ein aufcerorbentlidjer ©eift, ber mit glühenbem

GnthufiaömuS , reifer ©föpfungsfraft unb unbegrängtem ßrfolge

bem f)immclcntfproffenen ©trome beS eingeborenen ©enies in freier

©etbftbeftimmung fif hingiebt, nia)t feine »rt ber 2f)ätigfeit als

bie für bie ^eruoUfommnung ber ^cenff fjeit wifttgfte, als burf

«
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bie 2tr.e bcr Söelt ge^enb, betraute unb auf fein ^beal als ©runb--

unb Scfftein beö 3W baS ©ebäube feiner 2Öeltanfdmuung aufrichte

?

2lud) bie (Sulturgefdjidjte beftätigt biefe aus ben innerften Xiefen

beö menfd)lid>en 2Befen3 gefd)öpfte 2öaf>rf)eit, bie man bei unfafait«

gener Beurteilung großer Männer nid>t außer Slajt (offen barf,

meil man of)ne fie iljre feftgefajloffene «Stellung nie begreifen, if)ren

in ftdj concentrirten ß^aracter nie richtig wirb mürbigen fönnen.

2öeld;er große SReligionSftifter 3. 33. hätte md)t in einfeiti-

ger Ueberfd)ä£ung religiöfer § eiligfeit alle übrigen genialen

©ajöpfungen ber 9tatur unb beS ©eifteä gleichgültig »erachtet ober

feinbfelig oerfolgt? 28er f)ätte nicbt ben ©lauben an feine Dffem

barung alä Untoerfal^eilmittel allen Hebels ber 9Kenfd)f)ett gepre=

bigt? 3m ©egenfafc baju finben mir bie großen %\)\U foppen

oon ber Ueber^eugung burajbrungen
,
baß bie roiffenfd}aftlid)e

@rfenntntß ber 2Bal>rf>eit baä ^ö#e unb ebelfte 3iel aller

menfd)lid)en £f)ätigfeit fei unb baß nur ber SBetfe bie fülme $anb

nad) ber Ärone ber Sßollenbung auSftrcden bürfe, um ben anber§;

ftrebenben Srübern bie ©claoenpläfce &u ben güßen feines Zfyvontf

ankeifen. ©0 fyat eS aud) nie einen gewaltigen 3Reia)Sgrünber,

©efe^geber, Eroberer gegeben, ber nic^t ba$ SSolfg--, ©taatö-

unb ßriegSleben als SeroegungScentrum aller SebenSfpljären ange^

fdwut unb bie Religion, mie bie ^^ilofopl)ie, bie Äirdje, roie bie Schule,

bem ©taat, bem 9*edn\ felbft bem Kriege rücffidjtSloS aufgeopfert

hätte. %a, ift eS $u oerrounbern, menn ber begeifterte Kaufmann,

ber $emifpf)ären burä) feine ©peculationen oerbinbet unb befjen

SBaaren ben (SrbbaH umfreifen, ober bcr großartige ftabrifant,

ber burd) oielfeitige (Sntmitfelung beS s))?afd)inenmefen$ ben National:

reid;tfmm vermehrt, menn fie, fage ich, feine größeren ©eifter unb

2öo!)ltf)äter ber OTcnfcr)^ett anerfennen mollen, als bie füfmen Gnt-

beefer unb SÖßeltumfegler, bie practifc^- genialen Waturforfd; er,

bie fa>nffinnigen ßrfinber? ftaft über alle tfcbenSftcllungen er-
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ftrecPt ftdj biefe 33ef$ränftl)eit, unb noa) ift ber göttlich * föntg=

licfje Wann nid)t erftanben, ber biefe anfdjeinenb notjjroenbige

©ränge ber menfc$lt<$en ßrfenninifj überfprtngen oermodjt f)ätte!

^ ^riebricf) ©djtßer mar ein großer 5Jtenfcf) unb Äünftler —
feine Söeltanfdjauung ift bie fünftlerif c§e in ebelfter SBottenbung

geroefen. Um biefe in tfjren ©runzligen ju f%iren: fo ift für fie

bie reinfte ber ©ottljett tfjre Sluffaffung als Urbilb alleä

Schönen, unb bie irbifdje ®d)önf)ett bemnacty bie fjetligfte Offen

=

barung ©otteS an bie 3Kenfd#eit. 2)ie 2Belt wirb nur in foroeit

begriffen, als man in if)r bie SJlerfmate be§ ooflfommenften ftunft*

roerfeS $u erfennen oermag, unb ber 3Wenfd) fyat im 2W nur SÖertf),

inbem er $ur fünftleriftf>en ©eftaltung ber 9tatur* unb ©eifteSroelt

beiträgt. $ie ftunft, b. l>. bie fmnlid>e 25arfteHung ber ibealen

©3>bnf)eit, ift baä nH(§tigfte Gr^ie^ungömittet ber Ginjelnen, ber

SSölfer, ber 3J?enfd)f)eit felbft; fte ift ber 2lu§gang§punct aller

ebleren ßultur, unb if)re SMenbung beren erfiabenfteö 3iel. $ie

fronen Seelen, benen bie Äunft als Naturell eingeboren ift (eine

gottlia^e ©abe, beren oorjugSroeife oft bie grauen fia) erfreuen)

unb bie $ur fäöpferiföen £()at burdjbrtngenben ßünftlcr fmb bie

roürbtgften iRepräfentanten ber s
J)ienfd)l)ett unb $ugleidf) beren fyödjfte

5Jteifter unb Seljrer. $iefe fjeiligc Ueberjeugung , aus tiefftem

©emütf) entfprungen, pf)ilofopl)ifdj geläutert unb im Sturm beö

Seben« erprobt, mar bei ©d&tüer bie Quelle alleä erhabenen, baä

er in reiferen 3a§ren geleiftet Ijat. $n ber ^ugenb, oon ber £ütte

ber Setbenfapaft nod) bunfel uinfponncn, in ifnn fajlummernb, braa)

fte im Bflanneäalter buntbefiebert aus feinem 3nn^rn fjeroor unb

geleitete if)n treu umfe^toebenb mit ruf)tg = fanftem glügelfdjlage in

ben Xob. fjat aber aucf> fein ßünftler ber alten, nodj ber neuen

3eit über bao 2Befen feines Serufö \o tief unb confequent gebadet,

roie Stiller, unb fetner ift ju gletdjer $larljeit in jener fiinftleri*

fdjen 3öeltaufGattung Ijinburdjgebvungen, SRiebergclegt fjat er feine
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äftrjetifdjen 3been, tfjeite roiffenfdmftfid? ,
31t fünftiger «Prüfung unb

Grgänjung, in ben glän^enben funftp^tlofopI;ifc^en 9l6f)anblungen,

cor allem in ben „Briefen ü&er bie äftfyetifdje Gr$ief)ung

be§ sDienfd>en," tfjeila poetifd; f
ju begeifternber Anregung, in

jafjlreidjen unb mannigfaltigen ©ebidjtcn, unter benen buref) SHeidj*

tfmm, ©lutlj unb nutnberbare Vollenbung „bie Äünftlev" ben

erften ffiang einnehmen, ein ©eifteSmerf, befjen ©ebanfenfern, voll

propf)etifa)er Vorahnungen, ir)n nod) nad) 10 $aljren ber bebeut:

famften inteUectueu'en Fortbildung im ©anjen ju befriebigen per*

mochte. 9tu3 biegen Duetten nürb bemnad) bie folgenbe @ntroicflung,

fooiel roie möglich, mortgetreu fd)öpfen ; bennodj) läfjt ftcfy ifjr ©eljalt

äumSfyeif als „efoterifdj" bejeidmen, als ein in poettfdjen £ieroglppf)en

überliefertet 9)h)fterium, baS erft wenige ber Sefer Sdu&VS $u

entziffern bemüfjt geroefen finb. 2öenn id) e§ bennoef) unternehme,

auc^ emem $amenpublicum bie Vertiefung in biefe ©ef)etmnific ber

fünftlertfdjen SÖeltanjdjauung 5U$urraun, fo ermutigt mid) ba$u beS

Richters eigene &od)[cf)ä£ung ber grauen, pou benen er unter

anberm, im ©egenfatj 31t ben Männern, fingt:

Vlbcx jufrieben mit fiiflerem 9tu()ine

Sßredjeu bie grauen bti 2tugenblicf« ©lume,

Diahren fte forgfam mit liebenbem gleijj ~
freier in iljrem gebnnbenen SBlrfen,

9ieiAer, al6 er, in be* ffitffenö «ejtrfen

Unb in ber 2>id)tung unenblidiem Ärei#.*)

©ort ift in ®d)iüer 0 fünftlevtfd^er 2fjeofopf)ic baS UrbUb alle*

8a)önen, bie <B6)ö\\l)cit bie .£auptetgenfd)aft , unter ber mir fein

*) £iertjer gehört an* ein fd)onc$ SBorl bc«J gießen ^fyilej'cpljen gidite

in feinen Jöorlcfungeu über Religion, bap nämlich „bie gütige Jöor*

fel)uug, bie ben grauen bie jerftrenenbe Serge für bie {(einen ©ebürfniffe

unb iecorationen be« «eben« auflegte, ifjueu jugleirt eine l^eipere «eljnfucbt

na* bem ewigen unb einen feineren Sinn für bafl ©ettlidvOfrljabene |n*

erteilt Ijat."

V

\
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2£efen begreifen oermögen. 2ßaö aber ift bie ©djönfjeit? unb rote

roirb tfjr Segriff erzeugt? Um uns bie3 flar ju machen, muffen

mir un3 erinnern, bafc unfjer (£rfenntnifioermögen burdj eine eigen*

tfjümlidje Sefdjränftljeit gezwungen ift, beim $erfud)e ba§ Urfprüng*

lid)=@tne $u begreifen, baffelbe erft in ein boppelteä ober mefjrfaajesi

Serfdjiebeneä ju ^erlegen, um burdj bie bann leichter $u ermög*

lidjenbe Sluffaffung biefer %fyeik audj ba§ ©an^e ber Grfemttnijj

§ugäugfidjer ju machen, ^nbem nun aber baS tätige Setoufjtfein

bie Selbftfdjöpfung beö fünftlicf)en Unterfdjiebeä erinnemb feftljält,

gewinnt es, roäfjrenb e3 auö ben tiefer buro)forfd)ten feilen bie

(rinrjeit ber urfprimglidjen ^bee roieberfjerjuftellcn oerfudjt, burd)

Aufbewahrung ber getrennten ^Begriffe in bem fo roieber oerbunbenen

©a^en, eine neue, roefentlidje (Srroetterung fetner Grfenntmfj, meldte

biefelbe ifjrer SMenbung um eine ©tufe entgegen fü>t. Söenben

mir nun bieS SBerfatyren auf bie Sorftellung ©otteS an, fo erfäffen

mir i(m junädtft als ben in fid; einigen ooüfommenen Urgeift;

inbem mir un§ aber ben Segriff be3 ©eifteS flar 31t mad&en oer=

fuajen, finben mir in tym jmei oerfdjiebene Gräfte oereinigt, beren

gefonberte ßrfenntuifj ber ooöfiänbigen SDurdjbringung feiner einfyeit*

liajen 2ßefenf)eit oorangelm mujj, Vernunft unb ©innlidjf ett,

oon benen jene ifyre Söirffamfeit in ber „ gefefcgebenben $oim,

"

biefe in bem „ ftoffempfangenben triebe" fjat. $n bem o o lifo le-

rnen en ©eifte nun, ate ben mir ©ott bejeidmet haben, oertieft fidj

bie Vernunft jur Söeiöfjeit, bie Sinnlid^feit oerebelt ftd) jur

ßiebe: 2BetS^eit unb Siebe finb bemnaa) bie beiben ©runbeigen*

fdjaften, in benen baö SBefen beö götilidjen ©eifteö fidj offenbart.*)

2lber biefe für unfere ©rfenntnijj notfyroenbige Spaltung mujj roieber

•) 3<f) Ijabe mir r)ier bic Sreifyeit genommen, €>d)iller'ö 9lnftd)t vom

menfd)li<fcen ©eifie auf (Sott ju übertragen, otyne eine au«btütfli*e

iBe»oü*mäd)ttgung baju au« feinen ©Triften anführen ju leimen; allein bat»

feine religlöfe 9lnfd)auung , wie eigentlid) alle 3H^ologie, antfjropo*

mcr^^ifiifd) ift, b. Ij. ba* ibealijtrte Urbilb ber Sttenfa^eit jur <8M%it
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in eine fyöfyext @tnf>eit aufgelöf't werben; beibe großen fträfte

müffen fich ooHfommcn burd)bringen unb in einer f)öf)ern Harmonie

in ein§ äufammengefm. ^n ber %t)at offenbart ftdj bie Siebe

©otteä in feiner 3öeiSf)eit ebenfo oollfommen, nrie feine 2öeiS^eit

in ber Siebe, b. f). rote ber oerebelte Srieb freibegierig bie gefefc*

gebenbe $orm auf fid) nimmt, fo empfängt mit berfelben ^Bereit*

roitligfeit bie oertiefte gorm in fidj ben bilbungSfäfjtgen $rieb —
unb bie fo entftefyenbe fjöfyere Harmonie unb ooUfommene $>urch=

bringung beiber ift nun grabe ba3, ma§ mir mit bem 2öorte

Schönheit ju bejeicfmen geroo^nt ftnb. ßonftruiren mir unä nach

biefem Schema ba£ befannte Srnnbol ber göttlichen 2)reieimgfeit,

ba§ gleichfeitige $reiecf, fo mürbe ber ©eift bie Spt^e beftelben

einnehmen, SBetehdt unb Siebe bie beiben untern (Scfpuncte, baä

Gentrum aber, ben Schroerpunct, in bem bie ©trafen aus allen

brei Seien jufammenlaufen , muffen mir ber Schönheit einräumen,

als bem f)bcf)ften toefentlichften Attribute ©otteS, in bem ber begriff

be3 abfoluten ©eifteö fiä) erft ooüenbet.

2)ie Religion, fomeit fie nicht Sittenlehre ober Dogmatil unb

fachliche 2)i$ciplin ift, alfo in bie ihr eigentlich fremben ©ebiete

ber ^ilofop^ie unb beä practifc^en Seben§ ^inüBcrgreift, ift für

Sd;itler toefentließ 9)t»thologie. 3)iot§ologie aber ift entroeber

phantaftifä)--fpielenbe Skrftnnlichung geiftiger 2ßal>rf)eiten ober oer=

geiftigenbe ^erfonificirung natürlicher @rfMeinungen : fie finbet ben

'üftaftftab i^rer ^öebeutfamfeit in ber Stufe, bis ni welcher bie

nationale (S'inbilbungSfraft bei ihren Schöpfungen fünft lerifch ;

fdjön geftaltcnb geroirft f;at. #at nun auch baS (Shriftenthum,

fomol)l in feiner urfprünglichen Anlage, mie in feiner fpäteren au§^

einanberftrebenben (Sntmüflung, bie oben hergeleiteten SBahrheiten

jum anerfannt, ja einige berfelben fd)ön unb erhaben mntho;

ergebt, ae^t au« bem aUiiemehtfit Qiubrurfe feiner fyierfietgef^rigen ^eu§e-

rungen flar Ijevocx.
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logiftrt,*) fo fonnte ftdj bodj <£dPer, au§ leidet erfennbaren ©rüm
bcn, im ©anjen roeber in ber SJinttyentoelt bcr SBibel, nodj in ber

eines £ante, Sfltlton ober Älopfiocf fjeimifa) füllen, unb eine roeit

tiefere geiftige 2öa§loenoanbtfa>ft gog ilm gur griedjifd&en

©ötterleljre hinüber, bie if)tn einen oiel oollftänbigeren unb

abäquateren Sluöbrud für bie fyotyn tfjeofopl)ifdjen $been, in benen

er lebte unb roebte, bargubieten oermoajte. $df) erinnere, aufcer an

ben profufen ©ebraua) ber t)eHenifa>m ©ötternamen, grabe in feinen

tiefften unb föbnften ©ebid&ten, nur an bie „©ötter ©riedjenlanbS"

unb ben Anfang beö Siebe« „an bie greunbe."

hieben Sreunbe, etf gab f*ön're 3eiten,

bie unfern, ba« ift ni*t *u flreiten

!

Unb ein ebler OJclf ^at einft gelebt!

könnte bie ®ef*i*te ba»on fdweigen,

Saufenb ©leine würben rebenb jeugen,

$ie man au* bem <5*ooj? ber (Srbe gräbt!

©emäfj biefer 2(nlefmung an bie griecrjifdje 5Wnt^oIogie ift

©ott für ©dritter oorjugSroetfe ber fjellenifdje 3eu§, ber ol»m-

ptfa> Donnerer, Stronion, ber f>of)e Uranibe, auf beffen majeftätifdjer

©tirn ber oermäljlte Strahl be3 ©innenglüdfö unb eeelenfriebenä

in ungetrübtem ©Limmer leuchtet; er ift ifmt ba3 Urbtlb aller

mannten ©ä)önf)eit, in bem ber Seifen 2Beifefte§, ber Silben

2RiIbe, ber ©tarfen Äraft, ber @blen ©rajie in eine fjerrliaV reine

©lorie oerfajmolaen ift. ©ein roürbtgfteä Slbbilb auf (Srben mar

be$ s#lHbias ftolge Sooiäftatue im olnmpifajen Mt^aine, bie, oom

golbenen Sljrone fid) erfjebenb, ben fte umgebenben Xempel, baä

©mnbilb ber SSelt, zertrümmert fjaben roürbe. Sie mar ba§

©ottesibeal, oor bem ber ftarfmutige Börner, ber grojje 33ejroinger

•) 3* erinnere nur an ben p^ilonifdien Sogo«, ber in ba* jeljanneifAe

©»angelium übergegangen ift; an bie, im „8u$e ber 9Bei%it" vorbereitete

gnofrtfaVgrieaWaV ©opbta unb an bie römif*e Gimmel«* unb Siebe*
Föniginn SWaria, „bie SKurter mit bem <£oi)ne," in ber <Sd)iUer felbft bat

Wüftt mWologifdje ©ebilbe be<5 (S^riftent^um« anerfennt.
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9Jiacebonicn§ , 5lemiliuS ^aulluS, in fcf)euer Crl)rfurd)t ftdj beugte

unb ben glütflid) pries, ber biefeS fyeljren Slnblicfo bev offenbaren

©ottfjeit geroürbigt roorben. $ür bie als f)Ödtfte 2öei§f)ett fid)

entfjüßenbe ©d)önf)eit fanb ©djiHer ferner bie ertyabenfte
s$erfoni:

fication in beS allroeifen SkterS finniger Sodjter, ber flaräugigen

Dallas 2ltf>ene, ber l)immlifd)en , mutterlofen Jungfrau, bic,

„mit ber SlegiS gerüftet, roie jeber ©ebanfe beS £icf)ts/ im flam=

menben 33li£ aus bem Raupte beS mäßigen 2)onn'rerS empor;

fprang! Unb bie als reinfte ^tebe fidj oerroirflidjenbe ©djönfjeit,

roie ^ättc fie eine oottfommnere ^ncarnation empfangen tonnen, als

in ber vom fterngefdjmüdften $aubergürtel ber feufdjen ©djam um-

wallten liebreijenben 31 p l) r o b 1 1 e ,
bie, „roie alle ©d)önljeit, tron

Groigfeit t)er noHenbet, eine bunfle ©eburt aus bem unenblidjen

9Jieer," im buntfarbigen -äJlufdjelroagen jum tyeimifctyen Gimmel

emporfticg. ©o fdjroebtc alfo ©djiller ein boppelteS $beal roeib-

lia)er ©djönfyeit cor unb balb fteUt er 2ltf)ene, balb 2lpfjrobite bem

$euS ergänaenb jur ©eite; in f)öf)erer 2lnfa>uung aber finb fie ifmt

beibe boa) roieber nur einS: Dallas Sltfjene, bie ©täbtegrünberin

unb ;befd)üfcerin, bie mit beS DelbaumS grüncnben Geifern ben

milben, reiben ^rieben unb alle Segnungen beS $rieben3 bringt,

ift ebenfofeljr bie reine ©üte, roie 2lpl;robite als Urania bie ernfte

SBatyrrjeit, „bie furd)tbar l)errlid)e, bic oon ber geuerfrone um=

leuchtet, eine ©lorie oon Drionen umS Slngeftc^t, in f>el)rer -Blajeftät,

nur angefdjaut r>on reineren Dämonen, oerjefjrenb über ©ternen

ger)t." ©o berühren fie ftdj beibe roieber aufs innigfte, trofc

tfyrer an ftdj oerfätebenen 9Befenf)ett, unb büben mit bem fonig;

ltdjen Urgeifte, SSater 3euS, eine fünftlerifdj:göttltdje 5Dr ei einige

feit ber ©cr)bnf)eit. *)

•) ©o fdbliept ftd) biefc ilfjeofefehje in gemiffer SLÜcffe an bie befannte

©reiljeit ber 3been: äBaljtljeit, ©üte, Styönljeit, an, mir baf ba«

©d)öne aU SBurjel unb 3Di^fel baS äBaljre unb ®ute au« fid) entläfjt unb in

fid) jurütfnhnmt.
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üöie gelangen mir nun uon ©ort jmr 5öelt? vom Greift ^ur

9iatur, von ber £f)eofopf)ie ^ur tfoömologie? 2?erfutf;en mir

ben oben eingefdjtagcnen 2Beg aud; fner roieber unb ergvünben gu^

nädjft im Allgemeinen bie $f)ättgfeit beö ©eifteS in ben bciben tym

Hugemeffenen Gräften ber Vernunft unb Sinnlidjfeit ! Xiefelbe er«

roieS fid) fdjon in jener als formgebenb, in biefer als ftoff;

empfangenb; foll nun burd; fie bie l)öf)ere ßtnfjeit beiber Gräfte

mixtü^ Ijergeftellt werben, fo mu& ber ©etft emerfeits 5We3 f or

-

men, roaS blofj Stoff in iljm ift, unb anbrerfeitS 3l0e§ jum

Stoff mad)en, roaS blofj $orm an ilmt ift, er mujj alfo &ugleidj

unb in einer ßanblung bie $orm beleben unb ben Stoff be-

feelen, b. f). lebenbig fd)öne ©eftalten fdjaffen. G§ offen=

bart fidj alfo Ijier in if)m ba3 neue Vermögen ber lebenbigen

Sdjöpfungsfraft, baö mir, meil ber $nf)alt ber Sd)öpfung an

ftd) no$ unbeftimmt ift, als greif) eit be$eid)nen fönnen — benn

bie „ftreif>eit," fd^retbt SduHer, „ift fein Sollen, baä mit emem

beftimmteu Problem erfüllt ift, fonbem bie Offenheit für alle 33c=

ftimmungen, ber 3uftanb, in bem ber ©eift au§ fid) machen fann,

ma* er miß. * 2)ie fid) fo ergebenbe roiUfurlidje fdjöpfertfdje

$f)ätigfeit nennen mir fpielen unb in ber $f>at ift für Sattler

alle tfunft ein Spiel. „£er ©etft," fagt er, „foH mit ber Sdjöm

fjett nur fpielen, aber freilia) foH er aud) nur mit ber Sdjönfjeit

fpielen," meit alleä anbre Spiel feiner ()immlifd)en 2(bfunft un*

roürbtg märe. — -JÖenben mir nun biefe 33etradjtung mieber auf

©ort als ben abfoluten ©eift an, fo erzeugt bie Sd)önf>eit, inbem

fte feine Doppelte mögliche Offenbarung in 2öei«$eit unb Siebe ju

einer fyöljeren Harmonie lebenbig ju geftalten fud)t, in. iljm ein

fdjledjtfyin unenblidjeS, freiem Vermögen beS Staffens aus fidj

felb ft, unb baS 9?efultat biefeS fünftlerifdjcn Spiels ©otteS in fid)

ift bie 2öelt, bie Sdf)iUer bemnad) ganj unb gar als eine Schöpfung

beS ©etfteS, in ibealfter Seife, auffaßt. ,,3d) meife," erflärt er,
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in ben philofophifchw Briefen, „für bie ^fjätigfett beö Ijöchften

2öefenS fein ooflfommnereS 3Mlb, als bie Jlunft!" ©ort ift ihm

ber grofee ßünftler, ber SBaumetfter beä 2tfl, ber SBtlbner ber ®t-

fchöpfe, ber prangenbe, ber heitre ©eift,

2>er bie 9lot*>wenbigfeit mit ®rajie umjogen,

2)er feinen 9letf)er, feinen ©ternen&egen,

3JM Slnmutb; un« bebienen $eijjt;

©er, wo er fdjrecft, no* bur* (Sr^abentyeit entjücft

Unb §am 93erfyeeren felbfi ft* f^mürft.

©eil nun ©ort ooUfommen ift, fo rnuf; aud) feinem ©piel,

fetner ©chöpfung, baS ©iegel ber SBollf ommenheit aufgebrücft

fein, b. h- er oernrirflicht alle ihm inroo^nenbe ßraft $ur Schönheit,

„©ort unb bie Statur, " treibt Julius (©chiller) an Raphael

(Börner) in ben oben ermähnten Briefen, „ftnb jroei ©röjjen, bie

oollfommen gleich finb; eö ift nichts in ©ort, roa§ nicht auch in

ber 9iatur, unb nichts in ber Statur, roaS nicht auch in ©ort tjt*

Söie alfo bie 2BeIt baö ooafommene 2lbbtlb be* göttlichen SOBefenä

barftellt, finbcn fid) umgefehrt alle 3?oUfommen^eiten be8 Unioerfumä

in ©ort oereintgt. 2öelä)er Unterfdjieb trennt aber bann nodj) ©ort

unb bie Statur? £)afc er ber Schöpfer ift, fie baä ©efd^Öpf.

6ie ift feine ^bee, aufgeführt in Staunt unb 3eit; bie gan$e ©umme

fjarmonifä)er ^härigfett, bie in ber göttlichen ©ubftan| betfammen

erjftirt, ift in ber Statur ju unzähligen ©raben, SJtafcen unb ©rufen

oerein^elt, bie roieber in ein funftooll nefcförmigeö ©eroebe beS

hofften organifchen StangeS oerflochten ftnb. $>ie ganje ©chöpfung

lann man bemnach ettoa bezeichnen als ein h^rmonifcheö, einmüthigeö,

ooHfommneS ©tufenreich befeelter SBefen: „roo ich einen Äörper

entbecfe," ruft ^uliud aus, „ahne ich emen roo ich 33croe=

gung merfe, rathe ich auf c*ncn ©ebanfen!"
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ftminbto* »ctt ber grofle ffieltenmeifler,

ftnfjlte 5Wang4, barum fdjaf rr ®eifier,

©el'ge (Spiegel feinet ©eligfeit:

8anb ba« fcodtfe 2Befen fdjcit fein <&Uii)tt.

«u« bem Äeld} be< ganjen 9Befenreid)e«

<S*äumt tym bie Unenbtid)feit

!

3n ber SBelt, als bem ooHfommenen Stbbilbe ©otteS, muffen

ferner bie göttlichen #auptfräfte unb (Sigenfcfjaften, „2Beis!jeit,

Siebe, ffreifeit unb ©d&önfjett, " in ooüenbeter £errfd)aft ftd) roieber-

finben. 2Ber rooUte bieä von ber 2Beiö^eit läugnen? Offenbart

fte ftc$ boct) bem gereiften ©eift, bem tieffdjauenben ©efüljl, bem

ernften SBoßen in jebem Phänomen ber 9latur, in ber nnmber&aren

©efejjmtäfjigfett beä 2111, im fjarmonifdjen ©leid^geroicjt ber melk

bilbenben ßräfte, in ber oernünftigen SKotfjroenbigteit, bie alle SBefen

in ^eilfame 6$rcmten binbet, in ber allgemeinen #errfc$aft beS

3roecf3, in ber ^eiligen SBorfelmng enbltdj, bie, nad[> einem gro&en

©orte unfereä 2)idj>ter3, „bie SBeltgefdnd&te $um Sßeltgeridjte" ma$t.

dinem weifen SÖeltenplane tft, wie ade $unft, auä) ber $i<$tung

fjeilige
s
3Jiagie $u bienen berufen. — SRüfy weniger flar giebt ftdj

bie Siebe al« ©runbfraft beä UniüerfumS ju erfennen. Siebe ift

bie 2öur$el aller triebe, bie Urfac&e aller £anblungen, bie Duette

aller ©djöpfungen; fte ift, roie <2a)iUer fa^er^t, ,ber 9kgel, an bem

3eu8 ben SRing. ber Söelt oorforgltdj aufgefangen," fte ift bie ßraft,

bie ben ©au be§ ßo§mu3 jufammenfält , bie Seele ber 9tatur.

Sie allgegenwärtige Siebe aber ift audj bie Seiter, auf ber mir jur

©ottäfnlidjfeit emporflimmen

:

$obte (Sruttyeu finb irir, wenn toix Raffen,

©ötter, toenn toir liebenb und umfajfen,

Sed)jen nad> bem fügen Seffetywang.

Aufwart« burd) bie iaufenbfadjen Stufen

3a$lcnlcfer ©eifter, bie nid)t föufen,

mittt geMid) biefer $rang!

2
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Ärm im Hrnte, IjöJjet fiete unb Utyx,

UJom ©arbaren bte jum g.rieayf<fyen ©eljer,

£er ftd) an ben legten (aevapb, retyt,

Stallen mir einmütigen ftingeltanje*,

St« ü* bort im SNeer be* ew'gen ©lanje^

©terbeub untertaudjen Staunt unb 3eit!*)

ßwtfdjen Siiciöfyeit unb £iebe fpielt im 5W bie greifyeit.

„$reif)eit," fd^reibt ^ap^aet an Julius jurücf, „greiljeit in gröftt;

möglichem Umfange ift ba$ ©epräge ber göttlidjen Schöpfung."

Sie offenbart ftd) sunädjft barin, bafc ber ctgentfjümlidje 9Bert$

jebeö Seftanbtljetld beö 2(03 jart gefront ift unb ber Schöpfer jeben

&etm freier ©nergie, aud) in bem fleiuften ©efdjöpfe, feineö gnäbig

erljaltenben 33licfc3 würbigt. £em Organismus beo Unioerfums

ift jebeö Ginjelwefen als ein frei lebenbigeö ©lieb eingefügt, bem

ein gewiffer Spielraum feiner Gräfte jugemeffen morben ift, oljne

baf* bie Harmonie Des unermejjilidjen ©an$en baburd; beeinträchtigt

werben fönnte. £aburd) aber ift bie SdjÖpfung in 3\>irflid)feit nie

erhabener, alö grabe ba, wo ibr Qbeal am weiften t»erfcr)It ju fein

f^eint, nur fann biefc l;bf)cre ^olifommeuljeit tum uns in unfrer

jetzigen
s
Befdjränftl)eit nidjt immer gefajjt werben. 60 bürfen

wir uns benn aud; nidjt wunbern ober gar jweifeln, wenn uns bie

oollenbete Sd)önl)eit bei gottgefdjaffenen ÄunftwcrfS ber Sföelt

noc^ uieffacr) oerljüllt unb oerfdjleicrt bleibt. 2)ie fyöijerc Harmonie

ber Sphären, in bie fid) alle Wiftftänge im 2111 aufiöfen, rollt tyre

Bonner bal)in, wenn aud) unfer irbifdp befangene* Cljr fie nidjt

oernimmt; bie erhabene Symmetrie, in ber bas SWeltgebäube prangt,

*) äHan »ergleidw bierju ben „Iviumpl) ber Üiebe," verjüajirt ben Refrain:

<2elia, burd? bie fiiebe * >

©ötter — burdi bie fcitbe

«Wenfall ©ettern gleid^!

Viebe mad)t ben Gimmel

.fcimmUfdw - bie (Srbe »

3u bem -Ipimmelreid}. -
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leitetet fort, aud) roenn wir mit unfern $nfectenaugen nur J>alb=

bunfle Srud&ftücfe ju überfdjaun oermögen. £ier tritt ber begetfterte

©laube au$ in biefe 2Beltanf$auung ergänjenb ein, ber, burcf>

bie tjerbften ©nttäufcfmngen unbeirrt, bie fd(>einbaren SKängel bes

UnioerfumS fc^öpfertfcr) erfefcenb, im Sßorgefüljl ber einftigen notten

@rfenntmfj feine ©eligfeit fcf>on f)ier auf Grben beginnt, ©o läfet

editier bie ßünftler ben SBeltroeifen auf ben £üget ber 6djbnf)eit

führen, um if>m oon bort ba§ materifdje £f>al beö Sebent in einer

Ueberfdjau ju jeigen unb ifym burd) biefe SSifton ju offenbaren, toie

bie roaffre ßrfenntnifc ber Seit in ifyrer mer)r unb mefjr fidj oer=

ooflfommnenben 2luffaftung als beö lüften ÄunfrroerfS befielt:

3e reidjer ihr ben fdmetlen S31tcf »ergnügt,

3? böfj're, fdiön're Orbnungen bet ®eifl

3n einem 3auberbunb burdjjliegt,

3n einem fd)»elgenben ©enujj umfreift,

3e weiter fid) ©ebanfen unb ©efü&ie

Dem üppigeren <&armcnieenfpiele,

Dem reihern ©trcm ber ©cbönljeit aufgetfcan —
3e fd)ön're ©lieber aus bem Söeltcnplan,

Die jefct »erfiftmmelt feine ©dlöpfung fdiänben,

©ieljt er bie Ijoljen formen bann ooüenben,

3e frtön're 9tätl)fel treten aud ber «ttartt,

3e reiäer wirb bie mit, bie er umf<r)lie$ct,

3e breiter ftrömt baä üDfeer, mit bem er ffiefcet,

3e fdwädier wirb be* ©dntffala Minbe 2Wad)t,

3e Ijeljer flreben feine triebe,

3e fleiner wirb er fclbft, je grßfjer feine ?iebe!

©o ftyrt iljn, in »etborg'nem «auf,

Durd) immer rein're gormen, rein're Zcne,

Durd) immer Ijölj've £elm unb fdiön're ©(fröne,

Der Didrtung «lumenlciter ftitt tjinauf -
3ulefct, am reifen 3iel ber Berten,

9ted) eine gliitflidie *-öegeifterung,

De« jüngften SWenfdienaltevö Didrterfd)n>ung,

Unb — in ber 98a$c$Ht Urne wirb er gleiten!

bitten f)ineingeftelU in bas> Untoerjum finbet fid) ber 9flenfd>,

ein 9)iicroco$muö bem 9)1 a crocoömuS be$9(ttS gegenüber, aud>

2*
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er ein, roenn gleich fleinfteä, 5lbbilb ber ©ott^eit. 9luch in feiner

Bruft lebt, in bie engften Schranfen eingelegt, ein gunfe r»om

Urliste beS göttlichen ©eifteS, fähig in bie beiben flammen ber

Vernunft unb Sinnlichfeit aufeulobern, bie roieber jur 2Bei$heit unb

fiiebe fidj läutern tonnen; auch er geniest, in ber glücfliehen TOittc

beiber Äräfte, bie ^reifjeit ber Selbftbeftimtnung $u fchöpferifcher

Sljärigfeit, unb fud)t ben eingeborenen Spieltrieb in ber SSernrirf:

lichung ber Schönheit ju befriebigen. Wt biefen Vermögen aber

ben allmächtigen Gräften ber Statur entgegengeroorfen , ftheint er

r»on ihnen nicht nur an ber (Sntroicflung feiner $äl)igfeiten bef)inbert,

fonbem ganj unb gar überwältigt werben ju muffen. $)tefe ©e*

faf;r fpringt fdjon bei bem einzelnen Sftenfdjen al$ Äinbe in bie

2(ugen, obwohl biefer oon Seinesgleichen im Slufwadjfen fräftig

unterftüfct wirb; roeit mef)r aber brängt fie fiel) auf bei Betrachtung

ber Äinbfjeit beö SKenfchengefchlechtS, ba3, olme lettenbe £ülfe

r>on aufcen, im Stampfe mit ber Statur allein auf ftch felbft ange=

miefen mar. dennoch h<** ber Sföenfch geftegt, unb mit bem waä>

fenben Erfolg feines Bingens gegen bie 2ßelt wuch$ auch in ihm

baS 93ewu&tfein feiner göttlichen SBefenheit, beren erwadjenbe £int:

melSfraf* *>aö 2111 $u unterwerfen berufen mar. 2>er Sßiberfpruch

aber jroifchen ber urfprünglich mächtigen unb einft jum Siegen be=

ftimmten Anlage be* !Dienfct)en unb feiner im Anfang beS $afein3

thatfächlichen Ohnmacht unb geiftigen Schwäche, ein Sßiberfpruch,

ber fich nur auö bem allgemeinen ©efefce organifch « lebenbiger

(Sntmicflung erflären läjjt, hat unter andern ben SJtuthuö *>om

Sturze ber £immeUgetfter unb beffen irbifche Variante

00m Sünbenfall hervorgerufen, einen SfythuS, bem Schiller in

feiner Seife ftch anfchltejjt, wenn er in ben ßünftlem flagt, bajj

Der (Srfdwffenbe oon feinem 9Jngef!*te

Den SJlenfdjen in bie <Sterb!ict)feit »erwie«

Unb eine ftatt 2Bieberfel)r jum «id)te

5luf frttoeretn Sinnenpfab if>n finben ^fep

!
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Verfolgen mir nun biefen dnttuitftungSgang ber 3Jienfä^eit, um

bie Stelle &u finben, meiere bie ßunft in ifjm einnimmt, fo fefyen

mir atlerbings, bafc juerft non offen Straften beö ÜDlenföen bie

©innliajfeit ftd) auSbilbet, in ijmt jur £errfd)aft gelangt unb

ilm in einen 3"fta"b oerfefct, ben mir nodj annäfyernb bei mannen

Söttben aufjutoeifen im ©tanbe finb. %üx ben fo oon ber ©inn=

lic^feit bewältigten Sttenfdjen Ijat 2lße$ um ilm f>er nur @riften$,

in fofern e§ ifnn Grjftenj oerfajafft. (Sinjeln unb abgefd&nitten, wie

et ftc$ felbft in ber ÜRei^e ber Sßefen finbet, ftef)t jebe @rfdjetnung

oor ifjm ba. Umfonft läfet bie ÜRatur ir)re reiche Wannigfaltigfett

an feinen umbüfterten ©innen oorüberfnielen : er fierjt in ifjrer §err=

lidjen ftttHe nüfyä, aU feine 33eute, in iljrer «0lad>t unb ©röfjc

nid&tä als feinen geinb. Crnrroeber er ftürjt auf bie ©egenftänbe

unb null fie in ftdj reiben in ber 93egierbe, ober bie ©egenftänbe

bringen jerftorenb auf ifm ein unb er ftöfjt fie oon ftdj in ber SBer*

abfdjeuung. 9flit feiner ^ienfajenmürbe unbefannt, ift er roeit ent*

fernt, fic in Slnbern $u e^ren, unb ber eigenen toilben ©ier fia)

bemüht, fürchtet er fie in jebem ©efctyöpf, baS i^m ät)nltd& fieljt.

$aS ift ber traurige {{uftaltb, ben bie Äünftler fo malen:

(Sin unermefner 'Bau im fdjtoarjen %lot ber 9la<f}f,

9ldd)fl um tt>n t>er mit mattem Straft fcefdjifnen,

(Sin fireitenbe« ©eftaUenfjeet,

2>ie feinen <Sinn In ©cla»enbanben gelten

Unb ungefellig, rauh tote er,

SRit taufenb .Kräften auf iljn jielten, —
@» ftanb bie ©ajötfunfl »er bem äBilben!

5)urd) bet Seajerbe blinbe ^eflfel nur

Stn bie (Srfdjeinungen ge&unben,

(Sntjlolj ifym ungenoffen, unempfunben,

«Die fööne @eele ber Jttarur!«)

•) 3n äb,nlid»er SBeife frtilbert M* eleuftfd)e fcefx" ben roJ>en Urftanb bet

WeiifAb>it unb füfyrt ifm auf eine Qlrt ©ünbenfall gurücf:

3a, fotoeit fie (Demeter) »anbernb freifte,

Banb fie (Slenb überall,

Unb in ihrem grefjen ©elfte

3ammert fie bei SRenfdjen $all.
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Sie fonn ber 5Renfd) nun biefer bumpfen 8ef<$ränftf)eit, biefem

nadjtootten &eben entriffen werben V 9öer erlöf't ifm aus bem ©lenb

ber ©innenluft unb bem .Kreisläufe ber iöegierbe? & fck

roadjenbe Vernunft, bic zweite ßraft feiner Seele, bie mit Sflac&t

tyre §üUe burc^briajt? 9ta4 ©d)itler ift fie efl nidjt! „2>ie erfte

C^rfMeinung ber Vernunft in bem Wenfajen," fagt er, „ift barum

nod) nid)t aua) ber SlXfang feiner 9Henfdjljeit — uielmefyr fängt bie

Vernunft bamit an, feine finnlic&e
s
Jtb(jängigfeit erft grenzenlos $u

machen." Witten in feiner I#tert)eit roirb er oon bem triebe jutn

Abfohlten überrafajt, unb ba in jenem bumpfen $uftanbe äße feine

53eftrebungen blofe auf bas Stoffliche unb 3eitlia)e gerietet fmb unb

auf fein ^nbioibuum fid) begründen, fo roirb er burd) jene ^orberung

ber Vernunft junäcfift nur oeranlajjt, fein Snbiotbuum inö (Snblofe

ausjubefmen unb naa) einem unoerftegbaren Stoff unb einer abfo=

luten 3Serfidj>erung feines zeitlichen -Dafeinö ju ftrcben. 60 ruft bie

Vernunft in ifjm nur ein unbegrenztes Verlangen, ein abfoluteS 33e-

bürfnifj f/eroor. 2>ie crften 3"™$*^ er m Dem ©eifterreich erntet,

bie erfreu Schöpfungen ber Vernunft in fym, finb gura)t unb

Sorge!*) — Sßenn alfo bic Vernunft mä)t im Stanbe ift, ben

%inb' id\ fo ben 30ienfd)en roieber,

Dem toir unfer iöilb geliefyn,

$>effen fdjönflefialte ©lieber

Proben im £(mn*>u« blülmV

©aben toir tym jum »eft|e

9tid>t ber drbe ©ötterfcheefc.

Unb auf feinem tfönia*fifce

<§d)toeift er elenb, fjoimatlcp?

*) 2>afi bie Vernunft, aud) in ifyrcr U3cllcubung jum ^Urfc^ifd^en

€>tyfiein, nidrtt nur in iljren erjten Slnfäucjen, unfähig bleibt, bie 2ftcnfd>l)fit ju

erlofen unb ücUfommen ui ma&en, beutet ©d)iUer unter anberm im Anfang

be« ,,@eniu«" an:

,,©laub' ia\" fpri*ft 3>u, „bem ffiert, ba« ber ffiei«l)eit iDieiftrr mid> lehren,

35a« ber ?f()rlina,e <5dtaar fldjer unb fertig befd'Wcrt?

Äann bie 2Biffenfdu»ft nur jum magren ^rieben mift führen,

JRur be« ©öfteme« ©ebälf ftü&en ba« ©lud unb ba« 9?ed)t?
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^enfdjen aus feiner ßnechtägeftalt *u befrein, oielmefir ben Schrecfen

ber yiatux noch „ben fchauerlichen (Si)ox bet Sorgen" $ugefeüt, welche

9Rad)t ift bann faf)ig, if>n in feine 9Kenfd)f}eit unb ben freien ©e=

brauch feiner göttlichen Strafte ein^ufe^enV Äeine anbre 3Jida)t, als

bie Schönheit! 2Hä

alle •&imm(ifd)en it>r 9lntlifc von ihm wanbten,

©d>lc# fie, bie 9Renfd)lidie, allein

SWit bem üerlaffenen 93erbannten

©ro&mütyig in bie ©terbiic&feit fid) ein!

•£ier fd)Webt fte mit gefenftem §luge

Um iljren Siebling, nal) am ©innenlanb,

Unb malt mit lieblidiem ©einige

(Sltyftum auf feine Äetferwanb.

2>ie Schönheit ber sJlatur mar es, bie juerft ben 93licf ein*

$elner feiner organiftrter Seelen auf fich 30g; ber Schönheitstrieb

ermatte in ihrem ^er^en; roie r»om $li£e burchflammt entbeefte ber

empfängliche Sinn bie l)arnionifd)e ^ollenbuug nieler s

^han°menc

unb ©Übungen bc§ Unioerfumö unb ergriff bie ber eigenen r>er=

roanbte, im $luge oorübereilenbe fd;önc Seele ber sftatur. 9lUmäh=

lieh rouchä Die oom begehrlichen ©enujj fich löfenbe $reube am

Schein, unb im natürlichen Schmucf unb $u£ juerft warb bie freie

£uft unter bie ßahl ber menfehlichen ©ebürfniffe aufgenommen.

$atte bie $orm aber erft angefangen, uon aufjen tyx ^>om 3JZen=

fchen üöefifc 511 ergreifen, fo mufcte fie balb auch in fein ^nnereö

ÜJiufj id) bem Stieb mifjttaun, ber leife midi warnt, bem ©efefce,

£aö bu felber, Statur, mir in ben ©ufen geprägt,

©i* auf bie ewige ©dmft bie <5d)ule iljr Siegel gebrüefet,

Unb bet Bermel ®efä§ binbet ben pAtigen (Seift?

@age bu mit'«, bu bift in biefe tiefen geftiegen,

9luö bem mobtigeu ©tab famjt bu erhalten jurücf

3)it ifl befannt, waa bie ©tuft bet bunflen Sßöttrt bemaltet,

Ob bet fcebenben Stcft bort bei ben SKumien wofmt?

9Jlu§ id) tt)n wanbelu, ben näAtlidjen UBeg? SDiit gtaut, id) befeun' tt'.

ffianbeln will cd) fftn bodi, fft^rt et ju ffiaWeit unb SHe*t!"

S>ie Slntwort nämlid) auf biefe fragen lautet weitet unten für ben Otitis*;

,,2)id) fann bie ÜBiffenfctjaft 9ltd)W lehren! (Sie lerne »on 2>ir!"
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einbringen unb ftdj feines ganzen 2ßefenö bemächtigen, $er gefc^

lofe ©prung ber $reube roarb ^um rf)nthmifchen $an£, bie ungeftalte

©efie $ur anmutigen ©ebeljrbenfprache, ber oenoorrene ©d>rei ber

©mpftnbung Härte ftcf) ju roohHautiger SMobie. So trat ber

Sftenfch in bie äftf)etifd)e ©ttmmung ein, bie, in ber freien

^nbifferenj $n>ifchen Vernunft unb ©innltchfeit fchroebenb, weil fte

feine einzelne Function ber !0Jenfcr)t)ett in ©d)u$ nimmt, alle

befreit unb ilm jum ©eroufctfein feiner ooHen göttlichen Äraft er-

hebt. Eiefe ben 3Hcnfdt)en enblicf> befreienbe 9J?acf>t ber ©chönheit

fdnlbern bie prächtigen SSerfe:

3efct roanb jid) au* bem Sinnenfcblafe

S)ie freie fd>öne Seele lo«;

$urd) eua? entfeffelt, forang ber Sclaoe

3)er (Sorge in ber ftreube SAoofj!

3efet fiel ber 3:t)iert>cit bum»fe Sdjranfe

Unb 9Renfd)ljeit trat auf bie entmölfte Stirn,

Unb ber erfyab'ue Bhrembling, ber ©ebanfe,

Strang aud bem jiaunenben ©efyirn!

3efct jtanb ber 9Renfd) unb mied ben Sternen

$a« föniglid>e 9lnaefid)t —
Sd)on banfte nad) erfjab'nen fernen

Sein foredienb 2tug* bem SonnenliAt;

£>a$ fiädjelu blühte auf ber ©ana.e,

Der Stimme feelenoolle* Spiel

(Stitfaltete ficb jum (&efange,

3m feud>ten 9tuge fdiroamm ®efüb,l.

Unb Sdjerj mit £utt> in anmutsvollem 5Bunbe

(Sntquollen bem befeelten SNunbe!

3)em Reitern, üppigen, entt)uftaftifdt)cn ©pieltriebe folgte balb

oon felbft ber nachahmenbe Silbungstrieb, ber, oom %fyon,

oom ©tein, oon ber $ohle, oom $aberrof>r befcheiben auffteigenb,

allmählich baS ganje ©ebiet ber frönen SDarftellung entbeefte unb

eroberte. $er le$te ©chritt $ur 35offenbung enblich roar bie £oe=

reijjung ber fchöpferifchen ftunftthätigfeit oom natürlichen SSorbilbe

unb ihre 5*ereblung jur freien ©inbilbung ber ^bee in bie

umgebenbe 2Belt. bitten in bem furchtbaren föeich ber Äräfte,
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unb mitten in bem ^eiligen $Reid) ber ©efefce baut fo bcr äftf)etifd)e

ftunfttrieb unoermerft an einem britten fröf)liä*)en SReid) beS

©piele unb bcö Gmeins, roorin er bem SJienfdjen bie geffeln

aller SBerf>ältniffe abnimmt unb ifm oon Slllem, roaS Sman§ Ijeifjt,

im ^Ijofiföen, roie im SHoraliföen, entbinbet. 3« bem äftfjetifdjen

©taate allein ift „greifet ju geben burd) greüjeit, " baS ©runb=

gefe$ ber ©emetnfdjaft, in üjm nur erfüllt fid» baS ioaf)re 3beal

bcr ©leic^eit unb $kübcrlia)feit. $>ie greuben ber ©inne genießen

mir blofe als ftnbioibuen unb ba§ ftnnlid) ©ute oermag nur einen

@lü<flic$en ju fdjaffen; bie greuben ber (Menntnifj bagegen ge=

niejjen mir blofj als ©attung unb baS oernfinftig ©ute fann nur

unter Öebingungen glüdlid) maa^en, bie allgemein nidjt oorauöju-

fefcen fmb. $aS ©$öne allein genießen mir als 3nbioibuen unb

©attung äugleia), b. f). als gange 9)ienfd)en, unb bie roafjre ©djön:

f>eit beglütft alle 2Öelt, jebeS 2öefen ocrgifjt feiner ©djranten, fo

lang eS ifjren 3auDer erfährt. — ©o roirb bie Äunft, bie baS

©ctyöne auf @rben bilbet unb fd>afft, baburdj bie ^Befreierin, bie

2ef>rerin, bie 9Jieifterin ber 3)tenfd$eit, bie e^ie^erin be« mtnfä-

lia)en ©efdjledjtS jur (jbd&ften SMlbung. 2lße eblere (Sioilifatton

unb Rumäne (Sultur, baS Familienleben, roie baS ©taats?

leben, bie Religion, bie ^!jilofoyf)ie , bie 93iff enf d>aft,

fte fmb erft bur$ bie Äunft möglich geworben unb fefcen baS er-

roaä^te ©djönljeitSgefüljl oorauS — benn tfjeils berulm fte auf

Siebe, tf)eils auf 2öeiSljeit, ftets aber auf Freiheit, unb bie ju

biefer nötige @rf)ebung beS menf$lid)en ©eifteö über bie blojjc

©htntic&fett unb Vernunft ift nur burdfc bie äftr)etifcr)e ©timtmmg

oermittelt ju benfen.*) Xtmnad) oergefje ber SJtenfä nity, roaS er

•) $üt bat Familienleben genüge jum Setoeife bie ©teile betJttuijilet:

^Begraben von beä SButme« Stiebe,

Umfälungen »on be« Sinne« fiuü\

(Manntet tyt (bie JWnftlft) in feinet Slruft

3>en eblen *eim bet ©eiftetliebe.
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bcr Äunft oerbanft, unb ükrfd)äije md)t bcn Bert§ bcr Sinnen»

fdjärfe ober ber oernünftigen ftlugfyeit:

£a§ n be« Sinn«! nieberm triebe

Der 2iebf bester Äeim fi* fdrieb,

Danft et bem erften ^Irtenlieb.

Oeabelt jur ©ebanfentofirbe,

glog bie t>erfd)ämtere Regierte

SJWcbifd) auö be« <5ängen$ ÜTCunb.

(Sanft glühten bie betrauten Sangen;

Da« übetlebenbe ©erlangen

SBerlunbigte ber (Seelen Q3unb.

ftür ba« -5 taa taleben behaupten baffelbe bie 93erfe:

iDie fd)önere 9latur »arf in bie (Seelen

Sanft fpiegelub einen fdjönen SiberfArin

Unb prangenb jog in bie gefebmürften ©eelen

De« fiid)tc« grofje ©öttinn ein.

Da fafj man Millionen .Retten fallen,

Unb über <Sclat>en fprad) jefct SKenfAenredst;

Sie trüber frieblid) mit einanber wallen,

<So milb ertou*« ba« jüngere ®ef*led)t!

Dag <S(pi(ler au* bie 3*eligien auf bie Äunfl jurücfführte, lefcrt feine

Sobpreifung ber Äünfrler:

Den erften Jtlaug vom Urbilb alle« <Sd)önen —
3t>r liefet tyn in ber »Jtatur ertönen,

fotoie bie 93crfe:

Olur bur* ba« 3Hergent !

:er be« (Sdjönen

Drangft £Dlt in ber (Srfenntnif? fcanb,

9ln työfcern ©lan* ft* ju gewönnen.

Uebt firt am 9tetje ber ©erftanb.

Sa« bei bem ©aitenflang ber SRufen

SRit fügem ©eben Didi bur*brang,

®rjog bie Jttaft in Deinem SSufen,

Die jtd) bereinft jum Seltgeift fdmang.

Da« ®lei*e ift mit ber tyi) ilofop&ie ber Sali, bie au* ftet« von ber

rtunfi abhängig bleibt:

Die fdicpforifdie Äunft umf*lie$t mit füllen ©iegen

De« ®rifte« unermejj'nc« JÄeid).

Sa« in be« Siffen« £anb (Sntbecfer nur erftegen,

(fntbetfen fie, erftegen fie für euaV.

Der <Sd)äfce, bic ber Deufer aufgeljaufet,

SBlrb er in euren Slimen etft ftd> fteuu,

Senn feine Siffenfdjaft, ber <S*ön^eit jugcreifet,

3um Äunfitoerf wirb geabelt fein!
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SBerauftfet von bem errung'nen <§>ieg,

SeifKne nirtt. bic £anb ju greifen,

Die an be* £ebrn« öbem ©tranb

Den meinenben perlaff'nen SBaifen,

De« toilben 3ufall« Söfiite. fanb,

Die frübe f*on ber fünft'gen ©eifiertoürbe

Dein junge« ^erj im etillen jugefefyrt

Uub bie befieefenbe QSegierbe

93cn deinem jarten 39ufen abgewehrt,

Die @fitige, bie Deine 3ugenb

3n fyefoen Pflichten fylelenb untertoie«,

Die ba« ®eljeimnifj ber erfyab'nen £ugenb

3n leisten 9tätf>feln Did? matten ließ,

Die, reifer nur ib> »ieber ju empfangen,

3n frembe Sirme iljren Liebling gab —
O falle niAt mit au«geartetem Verlangen

3u ihren niebern Wienerinnen ab!

3m ftleifj fann Di* bie ©iene meifiein,

3u ber @e|cbicfli*feit ein 2Burm Dein Sefyrer fein,

©ein ffiiffen tfyeilef* Du mit öorgejog'iien ©eifiern,-

Die Äunft, o 3KenfA, t)afi Du allein!

$ie ftünftler ftnb bie jünger ber Äunft, bie Schöpfet unb

33ilbner ber irbifcfyen (Scfyönfiett, bie Seigrer unb @r$iel)er ber 9ftenfdj=

fjeit. <2djtfler, ber tljnen felbft angehörte, fjegte non ityrem Seruf,

iljrcin ©influfc, i^rcr ©ürbe bie f)öd)[ten SorfteHungen. Sie eben

ftnb e§, nadj Unn, geroefen, bie burd) Grfaftung ber natürlichen

<Sd>ön(jeit bie 9ttenjd$eit aitö ben engen SdjranfCn ber bumpfen

£f)ierf)eit fjerauSgeriften Ijaben. ©ie brauten juerft baö ©leiefimajj

in bie bewußte 2öelt, bie reine greube in* Seben; fie locften bie

(Snblidl ftnb au* bie 2Biffenfd>aften au« ber Jtunft ciitfprungen:

De« UBiffen Sdmwfen gefjen auf,

Der ®eift, in euren leisten Siegen

®eübt, mit fdwell gezeitigtem Vergnügen

Gfin fünftlicb 9tll oon üteijen \u burd>eilen,

Stellt ber 9latur entlegenere Säulen,

tSreilet fie auf it>rem bunflen Sauf.

3efct »ägt er fie mit menfd>li*en ®eroi*ten,

SDtifjt fie mit SDlagen, bie fie ifjm geliebt;

©erftänblirter in feiner Säcnbnt Siebten

äRufj fie an feinem Sflug* »orüberjleljn.
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ftounenben Sarbaren jum ruhigen ©enufe frönet Äunftmerle, $ur

freien 93enmnberung (jerrlidjer Xfjaten f>eran unb oerebeltcn fie jtu

gelben. 2Bte fie bie crfte Stufe in bie erfjab'ne ©eifterwelt erflom*

men unb bie OTenfd^^eit naä) fid^ flogen, fo f)aben fte biefelbe von

©rufe &u ©rufe emporgefüfjrt unb ;get)oben, unb ftnb burd) bie

©<$öpfung ber äftr)etifct)en 2Belt bie Urheber unb Vermittler afler

luderen (Sultur geroorben, beren 2lbr)ängigfeit von ber Äunft oben

na<$getpiefen rourbe:

ber enijoäte SRenfd) jefct feine $flid)ten Unit,

Die Bfeffel liebet, bie Üjn lenft,

Stein 3ufaU mehr mit eht'nem <5cepter ihm qebeut,

5Dtr« banft (Sud) — (Sure (Swigfeit,

Unb ein erbab'ner icfyn in (Surem £erjen!

$afj um beu ßeld), worin un< ftreiljeit rinnt,

3>er ftreube ©ötter luftig fdjerjen,

$er ^elbe 3 räum ftdi lieblid) jpinnt,

bafür feib liebeöoll umfangen!

2Bie aber aller f)öf)ere gortfdjritt ber 9Jtenfc&l)eit ein Verbienft

ber Äünftler, fo ift aud) jeber Stücffäjritt tl)re ©d)ulb. ©filier

fpridf>t eö roiebertyolt quo, bafi, reo ein $olf com ©tpfel ber 93ilbung

fjerabgefunfen ift, ber Verfall ber Äünfte bie Urfaa)e getoefen;

bie ftunft aber roerbe nicf)t burdj baö, ftetä empfängliche, publicum,

fonbern bura) bie Äünftler heruntergebracht.

J)er 9Renfd)ljeit 5Öürbe ift in (Sure £anb gegeben!

©ewabret fie!

Sie jinft mit (Sud), mit (Sud) wirb fie fld) brien!

Söerfen mir einen 33licf auf bie (Sulturgefd&id&te, fo ^aben

biß jetu bie ilünftler im alten ©ricdjenlanb iljre Seftimmung am

oollftänbigften erfüllt unb bort baö fünftlerifd)e fieben jur r)Öct)ftcn

aSoIIenbung erhoben; al* aber jene r)etfeni|dje 2Belt ber ©a^ön^eit

unter bem entneroenben ©influfi unb ben barbarifd&en ©türmen beö

Dftenö jufammenbraef), ba ift im 2öeften noch ^rocimal auö bem oon

ihnen auögeftreuten ©amen ber Ijeimifdjen Gultur eine perjüngte 3eit

humaner Vlutlje emporgemachfen, im alten 31 om unb im mittel»
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alter liefen Stalten, oon too burch bie SRenatffance unb Wefor;

mation baS äfthetifche 9teich auch über 2Beft= unb Norbeuropa au«=

gebreitet roorben ift. ®en hellenifchen Äünftlern unb ir)ren mober*

nen Nachfolgern, &u benen auch unfere großen dichter fiä) Ahlten,

oerbanft alfo auch unfer ftMbtx ben beften fetner ebelften

SMlbung, ob jene gletd) mit fchtoeigenbem Sßerbienfte in ber Eemuth

£üHe jurüefgetreten ftnb. — 2öie ber Slnfang, fo werben enblich

bie flünftler auch baS @nbe ber ächten 9Renf$f)ett fein: fte werben

nicht nur auch fünftig btefelbe ihrer SBoHenbuna wftyw, fonbem

ihr felbft als ^öd)fte 3beale »nvlcud)ten
; fte ftnb überhaupt bie

wallen &eroen b<»r Humanität, beren golbene Tanten in ber 9tiefen=

fuppel beS $antf)eonS ber 3DRcnfc^r;cit in o&erfter SReifje ju prangen

beftimmt ftnb:

3Rit (Ju*, be« grü&ling« erftet Pflanje,

^Begann bie feelenbilbenbe Statur, —
Wlit öu*, bem freub'gen (Srntfftanjr,

@d)Ucft bie »ollenbenbe Statut!

unb
2)et aJoUenbung Stxent

Sdjwebt glänjenb über (Sutern fttupt!

3ft alfo ber SBeruf beö Äünftlert fo bebeutfam für bie 9ttenfa>

hett, fo na^uerroanbt ber ©ottljeit, fo (jefjr unb toürbig, fo §at bie

ächte $ünftlerfcr)aft nichts ju tf)un, roeber mit ber fcr)mu|igen SBüft*

fjeit oerlotterter ©enieS, noch mit ber $eitbienerifd;en ©elbgier unb

langhaarigen ©itelfeit be« flüchtigen SirtuofentlmmS, biefen beiben

(Saricaturen beS £etltgften; aber auch ber mühfamfte gleiß in 9lach=

äffung ber Statur unb bie ooUenbetfte ted)nifd)e gertigfeit oermögen

feinen Äünftler $u bilben : bie 3bee in (m*ntonifdjer Uebereinfrimmung

mit ber Arbeit ift unerläßliche SBebingung fünftlerifcher (Schöpfung.

$er große Äünftlcr ift feiten, benn er muß alä foId)et ein ©oH*

fommner Sftenfch fein ; Heine Talente tauten in 9Jkffe auf, aber fie

oerberben bie Äunft, ber Dilettantismus gar oerflacht fte. Sludj fner

gilt ber <5pru<h: „berufen ftnb oiele, aber wenige ftnb auSertoählt!"
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2Serfud[>en wir un§ nun ein 33Hb be$ äd&ten ßünftlerS ju ent=

werfen! $er äd)te Äünftler wirb geboren, benn oor 2Wem forbern

wir von if>m 6d)önl)eit ber Seele, unb btefe, ber fidj oft aud;

grojje Sdjön^eit be3 Sleujjern augefellt, ift angeboren, ift natürliche

Slnlage; aud) ber if)r oerfdjwifterte £rteb ju fünftlerifd)em ©enuji

ift eine freie ®abe oon oben, f)öf)er al§ (Srfenntnijj unb Sugenb:

<Sclig, weld)en bie ©öfter, bte griäbigen, »er ber ©eburt fd)cn

Siebten, »eld)en al* itinb SBenua im 2lrme gewiegt,

Söeldjem ^*4m$ bie 2lugen, bie gi^en kernte* gelöfet,

Unb bae ©iegel ctri fl»ad)t 3eu« auf bie <©tirne gebrütft!

(Sin erhabene« loci, ein gcttlidjeö tfk i^m gefallen,

<Sd)on »or be« Äamvfe« beginn finb ib,m bte «4»Life befränjt;

3tym ift, eb/ er ei lebte, ba<J oclle «eben geregnet,

(5b/ er bie SWüt/e beftanb, b,at er bie (St)ari6 erlangt,

©refi jroar nenn' id) ben aftann, ber fein eigner ©ilbner unb ©ctjotfer,

$)urd) ber Xugcnb ©etoalt felber bie $arje bejwingt; •

".'Iber niau erjtoingt er ba$ ©lücf, unb roaä ihm bie (Sparte

9ieibifd) geweigert, erringt nimmer ber jtrebenbe UDiutl}!

Q3or Unwürbigem fann £id) ber OöiUe, ber emfie, bewahren,

HO* $ött>jte, e<J fommt frei »rn ben ©öttern Ijerab!

^ern fei e3 aber barum oon uns, bie fo burd) bie göttliche ©unft

Skglüdten beneiben ju wollen, ober ber ©ottljeit &u jürnen, weil fie

uns bie Claris «erjagt t)at. Sinb wir bod) auc§ bie Sefeligten,

in fofem wir uns an ber Sd)önl)eit unb Sd)önfjett8liebe ber burdj

bie ®nabe beö ©lütfä (hwählten Tut)ig erfreun unb ftaunenb er=

t)eben tonnen!

Börne ber <S*önb,eit nid)t, bap fte fa)dn ift, ba£ ftr »erbienfilo*,

Sie ber ?ilie Äeld). prangt burdi ber fßtnvi ®efd)enf!

gaff' fte bie @lücflid)e fein — 2>u fduufi fit, 2>u bifi ber Seglütfte!

fflie fte ot)ne 93erbienfi glänjt, fo entjäcfet fie 2)iaV

3Birb nun in ber burd) bie eingeborene ©d)önt)eit fo au$ge$cicr):

neten unb burefy ben innern £rieb »orbereiteten Seele burd) bie be*

wunbernbe SBaljrnefjmung ber Scfjönfjeit ber 9?atur<ober geiftiger

«Schöpfungen ba§ heilige Reiter entjürfter Öegeifterung angefaßt unb

ber Gntt)uftafimu8 ber üRadjafjmung rege; wirb bann burd) bie ge=
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lingenbe Sraft ber SDknn fic$ feines fünftlerifd^cn 93erufö beraubt,

bemeiftert ftd) be§ fcfjöpferifctyen ©pieltriebeS unb beginnt in ernfter

Arbeit bie ^bee ber Sdjönljeit, bie feinen ©eift erfüllt, in ben ©toff

ber 2öelt eingubilben, um fic bem göttlichen ^beale freigeftaltenb

näfjer ju bringen — fo tritt er ein in ben ^eiligen Söunb ber ftünftler

unb roirb, roenn er ber ächten Sd)önf)ctt treu bleibt, Giner ber ®lücf=

feiigen, bie fie, aus Millionen

3)ie Steinten, tyrem $>ienfi gewebt,

3n beren 5hufl fie tourbigre §u thronen.

Tuvdi beten SWunb bie sJJläditige gebeut,

3)ie fie auf ewig flammenben Elitären

(Srfor, hai ljeil'ge föeuer iijr ju näb,ren,

93on beren 5tug' aUein fie hüllenlos erfd)eint,

2Me fie in fanftem äöunb um fid) »ereint!

freilich fmb aber bie ©efe£e biefeö SBunbeS bodj ftreng unb

emft: bie $unft forbert ein ganzes tfeben, bie gange Seele, bie

ganje Siebe! fte »erträgt fid) mit feiner £albf)cit, l'auigfeit ober

3erfplitterung ber Gräfte! fie muß baö (Sentrum aller Sebenötl)ättg=

feit fein, bie geiftige Quelle aßeS StrebenS. $afür aber roirb ber

äa)te ftünftler, beffen Sebcn unb SBeben im Ausprägen ber göttlicf)

fa)önen formen in bie irbifcfyen Stoffe befteljt, ber nur in ber rumim

lifdjen SÖklt ber $been Ijcimifcfy ift unb in feiner erhabenen fd)öpfe:

rifdjen £f>ätigfeit ©ort felbft na<$afnnt, ber ilterfudmng burd) bie

niebem triebe ber 9)cenfd)f)cit, bie geroöfjnlid) burd) bie Ijarte ^flidjt

gebügelt werben, entrüeft unb ber blinben 3)tad)t be3 ©efcfjicfeä ent=

jogen. $a§ ^erj, baS bie Scrjönfyeit an fünften 39anbcn lenfet,

98erfd)mäf)t ber $ftid)ten fneditifdje« ©eleit,

3l>r SidUpfab, fdiöner nur gefdilungen, fenfet

<Sid) in bie «Sonnenbahn ber <5ütlid)feiL

3Me i^rem feufd)en JDienfie leben,

33erfud)t fein niebret Srieb, bleibt fein SffAirf,

aßie unter Ijeilige ©eteatt gegeben,

(Empfangen fie ba* reine ©einrieben,

£er ffretyeit fu&eö Hedit jurürf!
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GHücffeiige« 8008, baä bem flünftler gefallen! SSon ben ©am
bcn ber (Sinne unb ben Letten beS ©efdncfä Befreit, äffen @lenbe$,

aßer Sorgen, allen Stummerä entlebigt, über bie gemeinen Seiben

ber Sterblia^feit erhoben, lebt er in einer pf)antaftifd)en 2Belt ber

frönen Ginbilbungäfraft, feiner eigenen (Schöpfung, »oll ber ergaben:

ften ©eftalten, ber reinften formen, ber ebelften §armonieen! 3n

fie untertaudjenb oergijjt er bie Sd&ranfen feiner (Snblicfcfett, mit

^eiligem ©ntfmfiaSmuS tragt er fte r>erfd;önernb in bie ifm um*

gebenbe Sßirflidjfeit (mein unb erbaut fo in bem fonft bürftig*öben

Öeben baö muntre Schattenreich ber ßunft. So erfüllt ftc$ an ib,m

bie glängenbe 93erf)ei&ung:

3n Slllem, »a« tyn jefct umlebet

©prirtt ihn ba« hclbe ©leicbmafi an,

•Der Sdjönfjeit golbner ©
"Ittel toebet

©leb milb in feine £eben*batyn,

£ic feiige 93olIenbuug fd>tt>ebet

3n (Suren 9ßerfen fiegenb iljm öoran!

9Bob,in bie laute greube eilet,

SBoiin ber ftiüe Jtummer flicht,

2Bc bie ^Betrachtung benfenb »eilet,

3Bo er beS (Slenb« 5. fjr aneu fte^t,

3Bo taufenb ©cbrecfen auf itjn jielen, —
ftolgt ihm ein <$armcnieenbad),

©iefjt er bie «$ulbgöttinnen foielen

Unb ringt in ftiU »erfeinerten ®efüb>n

£>er lieblichen Begleitung nad>!

«Sanft, »ie be« JReije« «inien fta> winbtn,

Sie bie (Srfd)eimingen um f^n

3n toeidiem Umrifj in einanber fdmnnben,

glicht feines ßebcn? leidjter <&aud) babin

!

«Sein ©eiji gerrinnt im «ftarmomeenmeere,

£a« feine Sinne teolluftreid} umfliegt.

Unb ber 6>fd)mel§enbe ©ebanfe fäliegt

Sieb (KU au bie allgegenwärtige (S^ere!

SDW bem ©efdiicf in fjofjer Sinigfeit,

©elaffen tyingeftüfct auf ©rajien unb SWufen,

(Smpfängt er ba« ®efd)ofj, baa i^n bebräut,

2Rii freunblid) bargebot'nem 93ufen

iöom fanften Sogen ber 9lotlj»enbigfeit

!
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3n bem ßünftler ift bie feiige 3ufuiift ber Sflenfchfjeit antici=

pirt — baö golbene 3^ta^er mi™ *n roieDer lebenbtg — in

feiner SBruft rinnt bie eroig oerjüngenbe Quelle ber göttlichen Siebe

— er lebt in ber ßroigfeit, nict)t in bev 3«t — ftets ift ber £immel

it)m geöffnet — mit fü^nem ^lügel ergebt er fidj über alles 3rbifc^e

empor, jumX^rone bet göttlichen &reteinigfeit, $um Straf)lenfifc ber

hofften Schöne, um bort mit ben gleichftrebenben 93rübern $u vev-

famel^en in einen Strom beä Vichts, ber $u feinem Urquell in bie

©ott^eit jurücfroat! —
SBehe bem Äünftler, ber in ben 93anben beö irbifcfjen 2)afetnä

befangen bleibt, ber, unberoufjt ber SSolIfraft beä göttlichen ©eifteS,

ba3 21H nicht unterwirft, übenoinbet unb ber $bee eigen macht, ber

nicht in ber Schönheit eine göttliche Offenbarung, in ber Äunft feine

Religion finbet — er foUte oom Schaffen ablaffen, benn entroeber

roirb ihm nur ba£ ©emeine, bas Alltägliche, ba§ Unroürbige gelin=

gen, ober, in traurigem Slbfall jutn glichen, geht er in Lanier

unb Garicatur ju ©runbe. Vielleicht erreicht er e3, burch bie Watyt

be3 rohen Stoffs ober bie ejtreme §orm fein 3eitalter $u blenben

unb augenblicflich großen (Erfolg ju erringen, aber für bie ©rotgfeit

ift fein £>afein oerloven, feine 2Berfe jum fchmäf)ltchen Untergang

ober fümmerlichen Scheinleben oerbammt!

»liefen roir bagegen auf ben großen 9Jtonn unb Äünftler, beffen

Anbeuten freubig ju begehn roir tyute hie* oerfammelt ftnb, grie*

brich ©chiller, fo überftrömt un« mit bem erquiefenben ©efühl

innig roarmer Serounberung jugleich bie ftolje Sonne, bajj er, unfev

beutfeher fianbsmann unb »ruber, bas fymlity 3beal beä roahren

ÄünftlerS, baä er in eben gefchilbevter Seife für alle 3*ton aufge-

hellt, auch *m hochften Sinne felbfl in fich $u oerroirflichen geraupt

hat. 3mmer umfaßte fein ©eift baS 9HI unb roar auf baS .fröchfte

über bem 210 gerichtet, nichts ^rbifcheo oermochte ihn einzuengen

ober ben Auffdjroung feines ©eifteö ju bämpfen, gleich <™*m Ö« :
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meisten ^riefter burc^fc^ritt er bie Sßelt roie feinen Xempel, allen

Verfügungen entrücft, in feujtfjcr Crinfalt ber ceinen 8d(jönf>eit

bigenb, in treuer Siebe ber göttlichen 9tatur jugeraanbt! £er be=

geifterten Grabung über bafi irbifaje $afein unb feine Seiben mar

er im f)öd>ften GJrabe ju jeber Stunbe mächtig! £ranfl)eit, SRotf),

ßummer unb 6dmlb, bie nieberbrücfenben Gräfte ber <5terblid)feit,

fo fein* fte i(m umwogten, fanben feinen Eingang in ba§ £eiligtt)um

feiner Äunftroerfftätte unb trübten feine Seile feiner unfterbltdjen

^ic^tungen. $e fd^mäd^er er roarb, in befto freierem Hufflug er^ob

fid) fein ©eift — einige $ugenb, ©d>önf)eit, ©ortäf)nlicf)feit erfüllten

feine 6eele - im fünftlerifdjen Staffen fielen alle Saften beS

$rbifd)en oon ifnn ab:

©o rafft r»on jeber eitlen JBürbe,

fflenn be<S ©efange« 9tuf erfüllt,

2>er SWenfA ft* auf jur ©eifiertoürbe

Unb tritt in ^eilige ©eroalt!

$)en fyofyen ©ottern ift er eigen,

3l>m barf nicht« 3rbif$e4 ftaS na$n,

Unb jebe anbre 9Ra$t mufj fd>»eigen

Unb fein fBerl)ängnif} fällt i^n an!

<Se fa?roinben jebeö Jtummer« Saiten,

<§o lang be« Siebe« 3auber walten!*)

•) SWan »ergleiaV hiermit bie ©ebicfcte ,,ba« 3beal unb ba« »eben," „bie

Teilung ber (frbe," „bie »ier ffleltalter" unb mehrere ©prüdie ber 95oti»s

tafeln, unb man wirb ©ött)e 9te$t geben, wenn er ju Ötfermann fagt, baf;

<Sd)iller fEdt> nie genirt gefüllt r)abe, fonbern bur* bie ©röfje feine« ©eifte«

in aller Umgebung ftd) ftetd mitten in bie fjöcbften 3been, in bie tieften

Unterfudjungen Ijabe ^fneinorrfefeeu tonnen. 3n Uebereinftimmung bamit giebt

er ir)m aud) bid)tenb baö rüfjmenbe 3eugnijj:

9lun glüljte feine 3Bange rott) unb rctljer

JBon jener Sugenb, bie un« nie entfliegt,

93on jenem S^utf}, ber, früher ober foäter,

$eu aßiberftanb ber ftumfcfen SBelt befiegt,

93on jenem ©lauben, ber ftdi ftet* erhöhter

Sßalb füljn f>ert>orbrängt, balb gebulbig fdjmiegt:

2)amit bat ©ute roirfe, roacbfe, fromme,

$amit ber Jag bem Qblen enblid) fomme.
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fiängft Ijatte ber eble 9Rann ben einen 2öeg, bei aus bem

Se6en jum ^beale fü&rt, in freier Selbftbcftimmung gefunben, e^e

bie ^arge tyn mit ©eroalt auf bem anbern gum £obe entraffte!

©ein 3lnbenfen fei gefegnet! ©ein begeifterted 28ort entflamme

manage fdjöne «Seele ju roürbiger 9tad)eiferung ! Sein ©eniuS fd)ü$e

bas beutfdf>e $olf oor bem Üßerftnfen in geiftlofe ©elefjrfamfett, roie

in gemeine^ ©ebürfnifc! Seine ©erfe feien ein föftlic$er ©djafc,

ber unä immer erinnemb mafme:

palte bat 33ilb ber ©ütbigen fef» ! SHJtc (eudjtenbe (Sterne

feilte fle au* bie 9latur burd> ben unenblidjen 9toum.

Irud «i n $. 4». iK a btgen * in Käbed
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